
Noch bis Ende März wartet auf 
die Besucher der Ladenzeile am 
Wellingsbüttler Markt 
ein ganz besonderes 
„Schmankerl“: Der 
1967 in Salzburg gebo-
rene Skulpturenkünstler 
und Bildhauer Heinrich 
Eder, der seit 1992 in 
Hamburg und Nord-
friesland lebt und ar-
beitet, zeigt Arbeiten 
aus den vergangenen 
zwölf Jahren. Diese 
werden zunächst im 
Schaufenster des Juwe-
liergeschäftes Willer 
(Rolfinckstraße 13) zu 
bewundern sein. An-
schließend breitet sich 
die kleine Vernissage 
auch über die an-
grenzenden Geschäfte 
der Ladenzeile aus. 
Zusammen mit ihren 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern freuen 
sich die Wellingsbütt-
ler Geschäftsleute auf 
Ihren Besuch und ge-
ben Ihnen zu den ver-
schiedenen Plastiken 
gerne Auskunft.

Skulpturenausstellung 
     von Heinrich Eder

Diese Skulpturen und 
viele weitere Arbeiten von 
Heinrich Eder sind noch 
bis Ende März bei Juwelier 
Willer und den angren-
zenden Geschäften am 
Wellingsbüttler Markt zu 
sehen.  Foto: Heinrich Eder

Sie suchen qualifizierte Mitarbeit-
er für Ihren mittelständischen Be-
trieb oder sind auf der Suche nach 
einem neuen Schaffensumfeld? 
Dann sind Sie bei a.s.horizont 
in den besten Händen: Inhab-
erin Astrid Schumann hat mit 
Ihrem allumfassenden Service 
in Sachen „Jobvermittlung” den 
Nerv der Zeit getroffen, denn bei 
ihr gibt es Beratung, Vermittlung 
und Betreuung aus einer und aus 
bester Hand. Sie kümmert sich 
persönlich um die Beschaffung 
guter Arbeitskräfte und betreut 
anders herum mit ebensolchem 
Engagement Arbeitsuchende 
und all jene, die sie bereits 
erfolgreich vermittelt hat. Sie 
handelt in Ihrem Unternehmen 
ausschließlich mit Gewissen-
haftigkeit, Know-how und aus 
langjähriger Erfahrung. Persönli-
che Kommunikation ist dabei ihr 
Schlüssel zum Erfolg. Lassen Sie 

Anzeigen

a.s.horizont –
       Innovatives Personalmanagement

sich doch einfach mal beraten! 
Für ein individuelles Gespräch 
steht Astrid Schumann gerne zu 
Ihrer Verfügung. Sprechzeiten: 
Di. und Do. von 10.00 bis 12.30 
Uhr und 15.00 bis 17.30 Uhr 
sowie nach Vereinbarung unter 
Tel.: 520 160 56.                      sum

Heinrich Eders Arbeiten zeigen 
Menschen aus seinem eigenen 
Umfeld sowie Figuren, die der 

diplomierte Bildhauer einmal 
geschaffen hat und die ihm 
immer wieder begegnen. 
„Die Wahl des Materials 
ist für mich sehr wichtig. 
Durch die Schwingung 
und Ausstrahlung des 
Materials spreche ich 
beim Betrachter Sinne 
an, die Wärme, Kraft, 
aber auch Kälte signali-

sieren“, betont Heinrich 
Eder. Seine aktuellen Ar-
beiten bewegen sich rund 
ums Thema „Fliegen“, 
mit dem er sich seit 1997 
beschäftigt. Weitere In-
formationen zu Heinrich 
Eder gibt es im Internet: 
www.heinrich-eder.de       
                                        fm

27 WELLINGSBÜTTELFUHLSBÜTTEL 26

Impressionen einer Baustelle
Wer den Brombeerweg ent-
langfährt hat ihn gesehen, den 
großen hölzernen Bauzaun. Ein 
neues Hochhaus entsteht dahinter 
zum Glück nicht, im Gegenteil: 
es geht in die Tiefe. Für die bis 
zum Jahr 2007 fertiggestellte 
Flughafen-S-Bahn wird der 
Notausstieg Brombeerweg ge-
baut. Notausstiege sind für den 
Schienenverkehr „untertage“ alle 
400 bis 500 Meter vorgeschrieben. 
Eine fast unsichtbare Sache, denn 
von dem aufwendigen Bauwerk 
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zeugt an der Erdoberfläche spä-
ter einmal ein kleines Häuschen. 
Einst wir darunter ein Teil der 
S1 entlangdonnern, um die 
Hamburger zum Flughafen zu 
befördern. Sie kommt direkt von 
der S-Bahn-Station Ohlsdorf, wo 
sie „geflügelt“ wird. Das bedeutet, 
dass die Bahn geteilt wird – ein 
Teil der Wagons wird in Richtung 
Fuhlsbüttel, der Rest in Richtung 
Poppenbüttel geleitet. Bis dahin 
werden noch gut drei Jahre ins 
land gehen.                                   km

Hier entsteht der zukünftige S-Bahn-Notausstieg am Brombeerweg


